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Zur Ermittelung des Wasserzusatzes in Fleischwaren. 
Von 

Dr. J .  Grofifeld in Recklinghausen. 

[.Eingegangen am 5..November 1917.] 

Gegen den Vorschlag yon B a u m a n n  und G r o B f e l d  1) die Ermittelung eines 
stattgehabten Wasserzusatzes zu Fleischwaren, insbesondere zu Hackfleiscb, dadurch zu 
beschleunigen, zu verbiltigen und zu vereinfachen, dal~ man start der indirekt ermit- 
telten Menge an organischem Nichtfett, wozu auI~er der Aschenbestimmung auch die 
langdauernde und teuere Fettbestimmung erforderlich ist, direkt den Stickstoffgehalt 
nach K j e l d a h l  auf die vorhandene Wassermenge bezieht, sind verschiedene, gewig 
erw~igenswerte Einw~inde erhoben wordene). Es erscheint aber naeh erneuter Durch- 
sicht derselben, auf die ersch5pfend vorerst nicht welter eingegangen werden soll, da 
fiber einige :Einzelheiten nur weitere Versuche entseheiden kSnnen, zu denen gegen- 
w~irtig geeignetes Material nicht zur Verffigung steht, angebracht, auf einige Gesichts- 
punkte hinzuweisen, die anscheinend bei jenen Einw~nden nicht in genfigendem Mai~e 
beaehtet sind : 

Zun~ehst kann die E i n w a g e  ff ir  d ie  S t i e k s t o f f b e s t i m m u n g e n ,  falls 
die Menge von 2- -3  g zu gering erscheinen sollte, selbstverst/indlich ohne besondere 
Sehwierigkeiten auf 5 - -6  g, entsprechend etwa 2- -3  g Trockensubstanz, unter Er- 
hShung der S~iurevorlage bei der Destillation, erhSht werden. Wenn schon, wie frfiher 
erw~hnt, bei unseren ¥ersuehen mit der geringeren Menge gute ~bereinstimmung yon 
Parallelbestimmungen untereinander festgestellt wurde, so ist zumal bei Verwendung 
der grSlileren Menge eine Ubereinstimmung der zur Stickstoffbestimmung entnommenen 
Substanzmenge mit der fiir die Wasserbestimmung als vollstiindig ausreiehend anzu- 
nehmen. Voraussetzung ist nur, dab die Gesamtprobe vorher durch dreimaliges 
Durchtreiben durch eine Fleischmfihle geniigend gemischt wird, was ja auch aus an- 
deren Grfinden notwendig ist. 

Die K e n n t n i s  des  F e t t g e h a l t e s  einer Fleisehware erscheint aueh uns fiir 
deren Beurteilung gewiB recht wertvoll. Statt denselben aber durch die umsti~ndlichere 
und langwlerigere Extraktion zu bestimmen, kann man ihn schneller aus der Differenz 
errechnen. Da der Aschengehalt durchweg gering ist, genfigt es fiir vorliegenden 
Zweek ihn zur angen/iherten Seh~tzung mit einer bestimmten GrSl~e in Reehnung zu 
setzen. Die Berechnung des organischen :Nichtfettes, wenn Mehl- oder Stiirkezusatz 
nicht vorhanden ist, kann durch ~IultipIikation des Stickstoffes mit einem geeigneten 
Faktor in genfigender AnnKherung erfolgen. Der Fettgehalt ergibt sich somit aus 
tier Gleichung: 

Fett --= 100 P (Wasser -~ N X F ~- Mineralstoffe); 
setzt man hierin mit A l m e n  F ~---5,34, die Mineralstoffe ~---2, so ist 

Fett ~ 1 0 0 - -  (Wasser -}- 5,34 N --{- 2) ~ 98 - -  Wasser - -  5,34 ~T. 
Bei diesen Ausffihrungen ist in erster Linie an die Untersuchung yon Hack- 

flelsch gedacht. So ergeben sich z. B. fiir die in der erw~hnten Arbeit angefiihrten 
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~) Vergl E. F eder ,  Organisches Nichtfett und Stickstoffsubstanz der Fleischwaren, 
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Proben Hackfleisch folgende angenfihert berechneten und wirklich gefundenen Werte 
fiir Fett, erstere in ganzen Prozentzahlen: 

1 2 3 4 5 
Berechnete Werte: 23 34 34 16 8 °/o 
Gefundene Werte: 23,17 35,71 34,91 14,09 6,25 °/o 

Die geringen Differenzen sind ffir die Beurteilung der Frage, ob eine Fleisch- 
ware z. B. als sehr fett, fett, mittelfett oder mager zu bezeichnen ist, belanglos. Die 
Hauptaufgabe bei der Untersuchung im Laufe der praktischen Nahrungsmittelkontrolle 
ist, wie wohl niemand bestreiten wird, der Nachweis der Fiilschung, hier des Wasser- 
zusatzes, eine wenngleich auch wichtige Nebenaufgabe, einen Einblick in die Ver- 
teilung der :Nfthrstoffe zu gewinnen. Dem entspricht es, wenn man das erstgenannte 
Hauptziel mSglichst direkt, das andere indirekt bMspielsweise durch Berechnung zu 
erreichen sucht. 

Gegen die gleichgrot~e K o n s t a n z  des  V e r h i i l t n i s s e s  W a s s e r :  S t i c k s t o f f  
gegenfiber Wasser:organischem Nichtfett im frischen Fleisch sprlcht vorerst kein 
stichhaltiger Grund. Die Mengen Glykogen oder Fleischbasen im Fleisch sind so 
gering im VerglMch zum Muskelprotein, dag sie den Stickstoffgehalt nur wenig be- 
einflussen diirften, zumal diese Abweichungen sich zum Teil entgegenwirken und so- 
mit aufheben. Aui~erdem wfirde nur eine erhebliche, bisher nicht beobachtete 
Schwankung ihrer Mengenverhiiltnisse und nicht etwa ihr hoher oder niedriger Stick- 
stoffgehalt im Vergleich zum Muskelprotein die Konstanz des Verh~ltnisses be- 
einflussen. 

Die Entseheidung der Frage, ob man im Sinne F e d e r ' s  die Verhaltniszahl 
3,43 oder 4 wiihlen soil, hiingt davon ab, ob man den w a h r s c h e i ~ n l i e h e n  o d e r  
den Mindestwasserzusatz bestimmen will. Bei Verwendung der Zahl 4 ist jeden- 
falls das Ergebnis, um irrtiimer zu vermeiden, ausdrfickllch als Mindestwasserzusatz 
zu bezeichnen, wie ja auch aus F e d e r ' s  Arbeiten hervorgeht. - -  Es liegt auch hier 
selbstverst~ndlich fern, den hohen Wert des Feder ' schen Verfahrens ffir die Be- 
urteilung des Wasserzusatzes zu Fleischwaren zu bestreiten. Ibm ist es in erster 
Linie zu verdanken, wenn die bestehenden Mit]st~inde im Verkehr mit FleiSchwaren 
sieh wesentlich gebessert haben. 

Bevor nun fiber die Brauchbarkeit unseres Abfinderungsvorschlages endgfiltig 
entschieden sein wird, wird bier vorerst in der Weise verfahren, da]~ nach der neuen 
Methode zun~chst Wasser und Stickstoff bestimmt wird. Hieraus ergibt sich einmal, 
ob die Probe iiberhaupt gewiissert sein kann, dann abet auch, wie dargelegt, durch 
Berechnung die ungef~hre Zusammensetzung. Erscheint die Probe unverdiichtig, wie 
es in der Regel bei der Mehrzahl tier laufenden Proben der Fall ist, so ist damit die 
Untersuehung bei wenig Aufwand an Zeit , Arbeit und teurem Material abgesehlossen. 
Ergibt sich bei einzelnen Proben ein zu hoher Wassergehalt, so wird die Unter- 
suchung nach der allgemein anerkannten Feder ' schen Methode fortgesetzt. Die 
einzige Mehrarbeit bei diesen wenigen verdaehtigen Proben ist dann nur die Stick- 
stoffbestimmung, die auch gleicbzeitig eine direkte Kontrolle ffir den indirekt gefun- 
denen Weft des organischen Nichtfettes darstellt und so unter Umstiinden die Dop- 
pelbestimmung zum mindesten ersetzen kann. 


